
 

 

 

 
 
 
Bozen, 02.05.2011  Bolzano, 02/05/2011 
   
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   

Nr. 320/11  N. 320/11 

   

   
   
Arbeitssicherheitskurse – Erste-Hilfe-Kurse 

– Brandschutzkurse – Was ist notwendig 

und was ist erdrückende 

Bürokratie für die Unternehmen? 

 Formazione per la sicurezza sul lavoro – 

corsi di primo soccorso e antincendio: cosa 

è necessario e cosa è invece burocrazia 

soffocante per le imprese? 

   
Seit Jahren klagt die Südtiroler Wirtschaft über eine 
überbordende Bürokratie und über Auflagen, die 
nicht immer nützlich, sehr oft aber sehr teuer sind. 
Gerade Klein- und Kleinstunternehmer plagen sich 
mit Zetteln und Kursen für Arbeitssicherheit, Erste 
Hilfe, Brandschutz u. a., die dem Betrieb nicht nur 
finanziell zusetzen, sondern vor allem dazu beitra-
gen, dass Arbeitskräfte für die Erledigung der Auf-
träge ausfallen. 

 Da anni l'economia altoatesina lamenta un carico 
burocratico eccessivo e adempimenti non sempre 
utili, ma spesso assai costosi. Proprio le piccole e 
piccolissime imprese sono tormentate da moduli e 
corsi di sicurezza sul lavoro, primo soccorso, antin-
cendio ecc. che non solo comportano costi, ma so-
prattutto sottraggono personale per lo svolgimento 
del lavoro. 

   
So sehr die Arbeitssicherheit als ein notwendiger 
Schritt hin zu einer Sicherheitskultur bezeichnet 
werden kann, so sehr drohen entsprechende Kurse 
für Beschäftigte und Selbständige zu einer großen 
bürokratischen Last zu werden. Schmerzlich dabei 
ist der Vorwurf von Mitgliedern verschiedener Inter-
essensverbände, sie würden sich mit zu teuren Kur-
sen ihre Bilanzen aufbessern bzw. sogar retten. 

 Per quanto la sicurezza sul lavoro possa essere 
definita un passo necessario verso una cultura della 
sicurezza, i relativi corsi di formazione per dipendenti 
e lavoratori autonomi rischiano di diventare un onere 
burocratico troppo pesante. Fa male sapere che 
alcuni componenti delle associazioni di categoria 
arrivano al punto di sostenere che questi corsi così 
cari servono alle imprese per salvare i propri bilanci. 

   
Niemand wird etwas dagegen haben, wenn die Si-
cherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz verbes-
sert werden. Diesbezüglich ist das geltende Gesetz 
richtungsweisend. Sehr problematisch ist jedoch die 
Umsetzung, zumal für kleine Unternehmen, die vor 
allem arbeiten wollen, jede zusätzliche bürokratische 
Auflage das Leben schwer macht. 

 Nessuno avrà da ridire se si tratta di migliorare la 
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La legge 
vigente in materia è chiara e indicativa. A causare 
molti problemi è invece l'attuazione, poiché alle pic-
cole imprese, che vogliono soprattutto lavorare, ogni 
onere burocratico che si aggiunge complica la vita. 

   
Für eine neue Sicherheitskultur am Arbeitsplatz kön-
nen entsprechende Kurse zwar eine Verbesserung 
bringen, für eine grundsätzliche Änderung sollte aber 
bereits an den Berufsschulen angesetzt werden. 

 Per una nuova cultura della sicurezza sul posto di 
lavoro nuovi corsi di formazione possono contribuire 
a un miglioramento, ma ai fini di un cambiamento 
sostanziale si dovrebbe iniziare dalle scuole profes-
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Was dort grundgelegt wird, wirkt sich in den Betrie-
ben am meisten aus. 

sionali. È una buona impostazione scolastica ad 
avere i maggiori effetti nelle aziende. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna  

la Giunta provinciale 

   
dafür Sorge zu tragen, dass die Bereiche Arbeitssi-
cherheit, Erste Hilfe und Brandschutz in die entspre-
chenden Schulprogramme und Schulpläne der Be-
rufsschulen eingebaut werden. 

 a fare in modo che nei piani e programmi didattici 
delle scuole professionali vengano inseriti gli ambiti 
sicurezza sul lavoro, primo soccorso e antincendio. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Dr. Thomas Egger  dott. Thomas Egger 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
 


